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Neu: Zahnbleaching beim Friseur

Zahnarzt aus Düsseldorf sorgt mit innovativem Konzept für Symbiose aus schönen 
Haaren und weißen Zähnen

www.cerawhite.com

Düsseldorf, 20. April 2012 – Ob Maniküre, Wimpern färben oder Augenbrauen 
zupfen, diese Zusatzbehandlungen gehören für Friseursalons bereits zum 
Standard. Die Aufhellung der Zähne - das so genannte Bleaching - jedoch 
nicht. Dr. med. dent. Michael Petsas, Inhaber der Zahnarztpraxis CeraWhite aus 
Düsseldorf, schließt mit seinem neuen Bleachingkonzept für Friseure diese 
Lücke und sorgt dafür, dass Friseurkunden ab sofort nicht nur mit tollen Haaren, 
sondern auch mit strahlend weißen Zähnen nach Hause gehen.

„Viele Studien bestätigen die positive Wirkung weißer Zähne”, erklärt Dr. med. dent. 

Petsas. „Sie stehen für Erfolg, Bildung und Wohlstand und können sogar dabei helfen, 

dass sich ein Bewerber in einem Vorstellungsgespräch gegen andere durchsetzt.” Das 

typische Office-Bleaching beim Zahnarzt ist jedoch teuer und aufwendig. Nicht jeder 

kann sich dieses leisten und hat die Zeit dafür.

Ganz anders sieht es aus, wenn sich der Friseurbesuch mit einem Zahnbleaching 

verbinden lässt, das noch dazu deutlich günstiger ist. “Weil die Wirkung einer neuen 

Frisur durch schöne, weiße Zähne noch unterstrichen wird, bin ich auf die Idee 

gekommen, meine Dienstleistung direkt in Friseursalons anzubieten”, so Petsas. Seit 

ein paar Tagen sind seine Außenmitarbeiter dabei, Friseure in Nordrhein-Westfalen 

von der Idee zu begeistern.

In der Praxis sieht es so aus, dass die Kunden sich im Friseursalon digital für ein 

Bleachingevent vor Ort anmelden können, Kostenpunkt 161 Euro. Dr. med. dent. 

Petsas und sein Zahnärzte-Team kommen dann für die Behandlung mit mobilen 

Geräten in den Salon und behandeln die Kunden - natürlich diskret mit Sichtschutz. 

Die Vorteile für Kunden und Friseure liegen auf der Hand: Erstere können 

Friseurbesuch und Bleaching zum Vorteilspreis miteinander kombinieren und letztere 

bieten ihren Kunden nicht nur ein zusätzliches Highlight, sondern profitieren auch noch 

finanziell davon.

 

 



 

“Unsere ersten Erfahrungen zeigen, dass das Konzept bei den Friseuren sehr gut 

ankommt”, sagt Petsas. “Wir überlegen bereits, in welchem weiteren Bundesland wir 

die Dienstleistungen als Nächstes anbieten.”
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